
Gegenwind für Hoge
Parteien wo[ten Ostern Namen eines Kandidaten nennen / SpO noch unentschlossen

STEINFURT. Andreas Hoge
wird bei der Bürgermeister-
wahl am 13. September mit
einem Gegenkandidaten
rechnen müssen. Wenigstens
mit einem. Hinter den Kulis-
sen haben sich die Hoge-
Gegner offensichtlich schon
auf einen Mitbewerber um
den Chefsesse[ im Rathaus
geeinigt.,,Namen nennen
wir aber erst um Ostern",
betonte Günther Hilgemann
als FDP-Fraktionschef 9egen-
über unserer Zeitung.

Wo die Pro- und Contra-
Hoge-Linie im Rat verläuft,
ist relativ klar. Mit Ausnahme
der SPD haben sich alle Par-
teien geoutet. So stellen sich
die kleinen Fraktionen aus-
nahmslos gegen den Amtsin-
haber, während die CDU fest
zu Hoge steht.

Bei den Sozialdemokraten
ist nach den Worten von
Fraktionschef Alfred Voges
hingegen noch alles drin:
,,Von der Hoge-Unterstützung
bis zur Stellung eines eige-
nen Kandidaten." Noch in
diesem Monat müssten wei-
tere Gespräche geführt wer-
den, so Voges. Natürlich habe
die SPD schon selbst nach ge-
eigneten Bewerbern geguckt.

,,Das ist kein Geheimnis."
Kandidaten stünden aber
nicht gerade Schlange.

Alle kleinen Fraktionen be-
tonen, dass die Einigung auf
einen Kontrahenten die beste
Lösung sei. Christian Franke.
von der GAI: ,,Wir sind sehr
daran interessiert, dass man
sich zusammensetzt."

Das setze allerdings Kom-
promissbereitschaft voraus.
Ludger Kannen als Fraktions-
sprecher der Grünen scheint
mit dem hinter den Kulissen
gehandelten Kandidaten
noch nicht zufrieden zu sein.

,,Wir suchen jetzt mit Stellen-
anzeigen im Internet", erläu-
terte er. Sein Wunsch-Bürger-
meister muss natürlich grüne

Politik vertreten, Verwal-
tungserfahrung haben und in
Steinfurt wohnen.

Auch FWS-Vorsitzender
Reinhard Froning bestätigte,
dass es da jemanden gibt, der
Bürgermeister von Steinfurt
werden möchte. ,,Da kann
sich Herr Hoge fest drauf ein-
stellen." Und mit einem Sei-
tenhieb auf die Borghorster
CDU, die sich im Gegensatz
zu den Burgsteinfurter Par-
teifreunden bislang noch
nicht öffentlich positioniert
hatte, schiebt Froning hinter-
her: ,,Wir können die Borg-
horster CDU beruhigen,
unser Mann wäre auch für
die CDU wählbar."

Stellenanzeige

Das werden die Christdemo-
kraten aber wohl nicht ma-
chen. Der Vorsitzende der
Ortsunion Borghorst, Hans
Günter Hahn, legte im Ge-
spräch ein deutliches Be-
kenntnis zum Amtsinhaber
ab: ,,Wir werden Andreas Ho-
ge unterstützen." Er sei ein
hervorragender Fachmann.
Nach Informationen unserer
Zeitung fällt die Zustimmung
fur den Bürgermeister in der
CDU Borghorst aber nicht so
euphorisch aus wie in Burg-
steinfurt. Es gibt Mitglieder,
die ihm fehlende Bürgernähe
ankreiden.

Günther Hilgemann, Frak-
tionschef der FDP, ist ,,guter
Dinge", dass die letzten inter-
fraktionellen Gespräche posi-
tiv verlaufen. Auch er be-
scheinigt Andreas Hoge her-
vorragende Fachkenntnisse.
Was ihm fehlt? ,,Der Charme
im Rathaus zwischen den
Mitarbeitern zu vermitteln."

Andreas Hoge setzte sich
2OO4 als Kandidat der CDU
gegen vier Belverber durch,
unter anderem dem damali-
gen Amtsinhaber Franz-Josef
Kuß. Beide mussten in die
Stichwahl, die der Emsdette-
ner deutlich fur sich ent-

Die kleinen Fraktionen im Rat lassen Andreas Hoge im Re-
gen stehen. Sie versagen dem Amtsinhaber ihre Unterstüt-
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schied, 2009 dann die Wie-
derwahl. Als einziger Bewer-
ber vereinigte Hoge 72,7 Pro-
zent aller Stimmen auf sich.

Was dem Amtsinhaber vie-
le Steinfurter übel nehmen:
Der S5-Jährige ist trotz sei-
nes Versprechens bei seiner
ersten Wahl immer noch
nicht nach Steinfurt gezogenr
sondern fährt jeden Tag von
Emsdetten aus zur Arbeit.

2004 traten mit Alfred Vo-
ges ftir die SPD und Dr. Rein-
hold Dankel (Freie Wähier)
zwei auch heute noch in der
Politik bekannte Gesichter

gegen Hoge an. Voges erhielt
damals 16,6 und Dankel 9,9
Prozent der Stimmen. Die
Frage an Alfred Voges, ob er
daran denke, nochmals wie-
der anzutreten, lässt Raum
für Spekulationen: ,,Zum jet-
zigen Zeitpunkt eher nicht."
Mit der Bemerkung von FWS-
Chef Reinhard Froning, dass
ihr Kandidat auch für die
CDU wählbar sei, erübrigt
sich die B-Frage an Dankel.
Ostern wird in diesem Jahr
also besonders spannend.

Axel Roll


